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Das vierte Heft
Gianna Molinari: «Hier ist noch alles möglich»

Ein Schweizer Debütroman, der mit dem Robert-Walser-Preis 
ausgezeichnet wurde und für den Deutschen Buchpreis 2018 
nominiert ist. Er liest sich wie eine heimliche Hommage an 
Agota Kristof.
Von Stefan Zweifel, 04.09.2018

Wir werden schreiben: «Wir essen viele Nüsse», und nicht: «Wir lieben Nüs-
se». Denn das Wort «lieben» ist kein sicheres Wort, es fehlt ihm an Genauigkeit 
und Sachlichkeit. «Nüsse lieben» und «unsere Mutter lieben» kann nicht das-
selbe bedeuten. Der erste Ausdruck bezeichnet einen angenehmen Geschmack 
im Mund und der andere ein Gefühl. (Agota Kristof, «Das grosse He)»  

Immer wieder sehnt man sich nach dem Sound von Autoren, die gestor-
ben sind, und hoö auf unverTxentlichte NeMte aus ihrem Vachlass. So etwa 
bei äartin Heidegger und Nhomas Bernhard. Autoren, deren Wille zum Stil 
von kerUchtern wieder und wieder parodiert wurde, wUhrend sich die ker-
ehrer an ihnen abarbeiten müssen, um einen eigenen Non zu entwicâeln. 

Verkehrte Perspektive
Ich sehnte mich zuweilen nach postumen NeMten von Agota Kristof. Aus 
Fngarn in die Schweiz geGohen, erarbeitete sich die Schri:stellerin in Veu-
ch«tel ein »ranzTsisch, das sie, fernab vom üblichen hohen Non der 9rande 
Vation, in eine ganz schlichte Sprache, sâelettartig fast, abwandelte. 

Fnd plTtzlich wurde ich fündigj in CHier ist noch alles mTglichÄ, dem De-
bütroman der 1y88 in Basel geborenen 9ianna äolinari. 

Ich las das Buch als postumen vierten Neil von Agota Kristofs Romantrilo-
gie. Satz für Satz, Seite für Seite erinnerte es mich an sie. Es wirâte auf mich 
wie die kollendung eines Werâs, das mit Kristofs kertreibung aus Fngarn 
seinen Anfang genommen hatte und nun ins Heute übersetzt wurde, wo 
die äigration die Konturen unserer Wohlstandsinsel unterspült. Kristofs 
Schilderung davon, wie man sich aus dem Innen einer Diâtatur nach dem 
Aussen –enseits der 9renzen sehnt und vom Ausbruch trUumt, verâehrt 9i-
anna äolinari in eine Parabel, in der die äigration in unsere Eigenheime 
drUngt.  

In der Wortfabrik
Vacht für Vacht wacht äolinaris Ich-ErzUhlerin in einer »abriâ vor äoni-
toren, auf denen, selten nur, schematische »iguren au:auchenj der Lhef, 
der andere VachtwUchter, eine Katze. Zhnlich schematisch wirâen die »i-
guren im Roman, deren Innenleben und 9efühlswelt bewusst verschlossen 
bleiben. Fnd natürlich ist auch die SJmboliâ schematisch 3 der streunen-

REPUBLIK republik.ch/2018/09/04/das-vierte-heft 1 / 4

https://www.republik.ch/2018/09/04/das-vierte-heft


de Wolf bedroht die »abriâ wie die äigranten unsere Wohlstandsinsel. Der 
»abriâchef wünscht sich, dass die ÜTcher im qaun ausgebessert werden.

Als 9ianna äolinari vor einem Oahr in Klagenfurt eine Passage aus ihrem 
im Entstehen begrixenen Roman vorlas und den ?sat-Preis gewann, hTr-
te man noch SUtze wiej Es ginge genauso gut ohne qaun, wie es auch ohne 
Wachdienst ginge. éberdeutliche Anspielungen auf die Üage in Europa sind 
nun âonse!uent verschwunden. Es braucht in der Nat âeine weiteren Win-
âe mit ungarischen qaunpfUhlenj Denn der Roman âreist um ein fait divers 
aus dem Oahr 2010, als in der Schweiz ein äann vom Himmel àel. Der äann 
stammte oxensichtlich aus Afriâa. Er war schon erfroren, bevor er auf acht-
hundert äetern HThe aus dem Rumpf eines »lugzeuges stürzte, das beim 
ÜandeanGug auf die Piste 28 im »lughafen Kloten sein »ahrwerâ ausfuhr. 

Diese 9eschichte des äigranten, der vom Himmel àel, hat der Oournalist 
Lhristoph B. Keller in einem Radiobeitrag bereits aufgearbeitet. äolina-
ri bettet sie nun in ihren Roman ein. »reilich gilt auch für ihre ErzUhlerin, 
dass sie !uasi aus dem Himmel fUllt. Sie hat eine sichere EMistenz aufge-
geben und sucht sich in der »abriâ ein neues Fmfeld, einen rt, wo noch 
alles mTglich ist. Was die Erschütterung in ihrem Üeben auslTste, bleibt im 
Dunâeln, doch es bebt im NeMt nach. Sie sucht Satz für Satz Halt und festen 
Boden. 

Aber den Worten ist so wenig zu trauen wie den 9efühlen. Die ErzUhlerin 
muss sie im Fniversal-9eneral-ÜeMiâon nachschlagen wie Agota Kristofs 
»iguren im WTrterbuch des katers. Denn wie bei Kristof gesagt wirdj CDie 
WTrter, die die 9efühle deànieren, sind sehr unbestimmt, es ist besser, man 
vermeidet sie und hUlt sich an die Beschreibung der Dinge.Ä 

Die Welt der hübschen Bilder
Bilden Worte Welt ab  Diese »rage steht im qentrum des Buchs von 9i-
anna äolinari. Da sie nicht eindeutig beantwortet werden âann, wird der 
NeMt mit Sâizzen angereichert, wie man sie aus Saint-EMup rJs CDer âlei-
ne PrinzÄ âennt. Bilden solche qeichnungen die Welt genauer ab als Wor-
te  Auch das bleibt fraglich. »raglich bleibt ausserdem, ob die qeichnungen 
wirâlich sein müssen. Sie hübschen den NeMt auf eine Weise auf, die das 
harmlose Herz der Heldin allzu gewollt illustriert. qumal noch »otograàen 
von Lhristoph eschger dazuâommen mit verschwommenen Wolâen, in 
denen man 3 ach  3 doch so viele 9estalten und 9esichter sehen âann, wenn 
man sich eine âindliche Seele bewahrt hat wie die ErzUhlerin.

NeMt, »otos und qeichnungen 3 eigentlich des 9uten genug, um sich mUch-
tig zu Urgern. Fnd doch gibt man sich gern dem Sog der SUtze hin, die sich 
langsam Richtung Welt tastenj CIch denâe, dass es einfacher wUre, die Welt 
als Scheibe zu denâen, mit âlarem Rand, mit Welt und Vichtwelt, mit Etwas 
und Vichts. Aber die Welt ist âeine Scheibe. Die Welt ist nicht ausschliess-
lich Etwasj Auf der Welt gibt es Stellen von Vichts. Der Wolf ist eine davon.Ä

Einerseits, weil der Wolf nicht erscheint. Fnd anderseits, weil sich zum 
Schluss, als er doch noch au:aucht, zeigt, dass Welt und Worte so wenig 
decâungsgleich sind wie der Begrix CWolfÄ und der reale Wolf, der sich 
ins qimmer schleicht. Die Bestie ist nUmlich ganz lieb, schüchtern fast 3 
so san: wie der Puma aus Agota Kristofs drittem Roman CDie ÜügeÄ, in 
dem das wilde Wesen âein »leisch isst, sondern nur Seelen. Dieser Bezug 
ist allerdings so zufUllig wie nebensUchlich, denn äolinari hat sich nicht 
Kristofs äotive, sondern ihren Stil anverwandelt.
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Stilistische Wahlverwandtschag
CDas grosse He:Ä, der erste Roman von Agota Kristofs Nrilogie, ist eine un-
geheuerliche Parabel auf eine Kindheit im Krieg. qwei Brüder wachsen bei 
ihrer 9rossmutter auf, allein und verwildert wie Niere. Sie entdecâen die 
Vatur, den KTrper der »rauen, den 9eschmacâ der Waldpilze und in einem 
Bombentrichter die Üeiche der äutter.

Die elternlos gebliebenen Brüder hUrten ihr Herz ab. Sie schlagen sich, peit-
schen sich, werfen sich SchimpfwTrter an den Kopf, bis sie nicht mehr wei-
nen. Fnd die mütterlichen Koseworte 3 Cäeine Üieblinge  äeine Süssen Ä 3 
wiederholen sie so lange, bis sich die WTrter abgenutzt haben und âein 9e-
fühl mehr wecâen. Die beiden werden nie mehr weinen, weder aus Schmerz 
noch aus süsser Sehnsucht. Sie schreiben alles auf. Krass und schonungs-
los direât. Oedes Erlebnis wird von beiden Brüdern aufgeschrieben, dann 
vergleichen sie ihre kersionen und legen die ob–eâtiv hUrtere »assung in ihr 
grosses He: ab. 

Sie schreiben nichtj CDer Ad–utant ist nettÄ, sondern, sachlichj CDer Ad–u-
tant gibt uns warme Decâen.Ä 9enau diese kermeidung von 9efühlen gibt 
dem Üeser Raum, seine eigenen 9efühle beim Üesen auszugraben. Durch 
den stilistischen Dreh wird CDas grosse He:Ä zu einem oxenen He:, zu 
einem oxenen Herzen, in dessen Kammern die verborgenen Wünsche und 
wehen Erinnerungen des Üesers pulsieren.

Diese Regel befolgt nun auch äolinaris ErzUhlerin. Anstatt zu schreiben, 
dass sie den VachtwUchter Llemens gernhabe, rUsoniert sie über das Wesen 
der WTlfe. Heulen, so schreibt sie, würden die WTlfe vor allem, wenn ein 
Nier, das ihnen nahesteht, das Rudel verliesse. Fnd bildet sie mit dem Lhef, 
dem Koch und Llemens nicht auch eine Art Rudel  »est stehtj CWenn Lle-
mens die »abriâ verlassen würde, dann würde mein Heulen am lautesten 
sein.Ä koil .

Anstatt die eigene Einsamâeit direât zu benennen, trUumt sie von den CSâi-
apodenÄ, mJthologischen Schattenfüsslern, die auf einer fernen Insel unter 
der erbarmungslos brennenden Sonne leben. Wenn es ihnen zu heiss wird, 
strecâen sie ihren »uss in die Üu: und legen sich in den eigenen Schat-
ten. Sie bleiben stets allein, heisst es, und meiden die 9esellscha: anderer. 
äehr und mehr zieht sich die ErzUhlerin in ihr qimmer in der »abriâ zurücâ. 
Auch sucht sie die VUhe des äannes, der aus dem Himmel àel. Sie schleicht 
sich in den Rumpf eines »lugzeuges am »lughafen, rechnet aus, wie rasch 
der äann aufprallte, als er hinunterstürzte. Die KUlte dieses Nodes spiegelt 
sich in den mathematischen »ormeln ihrer Berechnung. 

Hart und stumm bleibt die Sprache auch, als die ErzUhlerin endlich das 
9rab des fremden äannes àndetj CAuf dem »riedhof gehe ich die 9rabrei-
hen entlang, gehe Sterbedaten und Üebens–ahre ab. Die Üebens–ahre sind 
als Strich zwischen 9eburtsdatum und Sterbedatum zusammengefasst. Ein 
Strich für ein ganzes Üeben. Egal ob es aufregend, aufreibend, traurig, ver-
zweifelt, langweilig oder gefUhrlich war, egal ob es achtzehn oder einund-
achtzig Oahre dauertej Der Strich ist immer gleich.Ä Fnd dannj CAm Ende 
einer Reihe ànde ich sein 9rab. Auf der grünen Nafel fehlt das 9eburtsda-
tum. Es fehlt auch der Strich.Ä

Plamiat per Vorwemnah e
Das ist Kristof-Sound pur. Fnd der macht süchtig. Vatürlich entfaltet diese 
Schreibtechniâ bei äolinari neue Wirâungen, die diesem Buch ganz eigen 
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sind. VUmlich im Rahmen einer wortaârobatischen Komiâ, die die SUtze in 
âurzen philosophischen ReGeMionen au:reten lUsst, als wUren sie Buster 
Keatonj CIch versuche, das Fnwichtige vom Wichtigen zu unterscheiden. 
Ist der Schatten des kogels, der über den Hallenboden strei:, das Wich-
tige oder ist es der kogel selbst, den ich vom Stuhl aus nicht sehen âann  
Wichtig sind meine HUnde, ebenso die Arme und Schultern, der Kopf, die 
Augen, der äund. Auch meine Beine sind wichtig. Sie bringen mich vom 
Nisch zum Bett, von den Ecâen in die Hallenmitte, an die »ensterfront.Ä 

So erzielt äolinari surreale Exeâte durch Reduâtion, wUhrend Dorothee 
Elmiger im thematisch verwandten Roman CSchlafgUngerÄ durch barocâe 
kariationen im migrantischen äilieu etwas Zhnliches erreichte. Sicher gibt 
es auch zu Elmiger Bezüge, sogar zu Peter Bichsel und natürlich zu Oudith 
SchalansâJs CAtlas der abgelegenen InselnÄ. 

Als Üeser stellt man solche Bezüge her, um die »aszination des NeMtes zu 
verorten. Die deutschen Rezensentinnen und Rezensenten, die sich vor Üob 
überschlugen, fahndeten vor allem nach Spuren von »üchsen im zeitgenTs-
sischen Roman. So bahnt sich –eder seinen eigenen Weg durch das RUtsel, 
das von äolinaris Debüt ausgeht. Eine Suche, die manchmal so hilGos wirât 
wie die kerlocâungen des stilistischen Echoraums, der sich in mir Txnet. 

kielleicht hat 9ianna äolinari Kristof nie gelesen. kielleicht auch ist der 
Roman eine heimliche Hommage, denn im Schweizer EMil arbeitete Agota 
Kristof wie äolinaris namenlose ErzUhlerin in einer »abriâ. 

Wer Kristof noch nicht âennt, an äolinari 9efallen gefunden hat und trau-
rig ist, weil das Buch zu Ende ging, âann nun, im Vachhinein, das viel früher 
entstandene Fniversum von Kristofs Nrilogie erâunden. Bei dieser Üeâtüre 
dür:e er ein âurioses PhUnomen beobachten, für welches der franzTsische 
Autor 9eorges Perec einen Vamen erfandj das CPlagiat per korwegnahmeÄ.

Der Link zum Buch

Gianna Molinari: Hier ist noch alles möglich. Aufbau Verlag, Berlin 2018. 190 
S., ca. 28 Franken, eBook ca. 16 Franken. Hier gehts zur Leseprobe.

Zum Autor

Stefan Zweifel ist studierter Philosoph, Übersetzer, Literaturkritiker und 
Ausstellungskurator. Von 2007 bis 2014 zählte er zum Team des «Literatur-
clubs» beim Schweizer Fernsehen, die letzten zwei Jahre als Moderator. Er 
lebt in Zürich.

Unser Feuilleton ist da. Und jetzt sind Sie dran!

Was wünschen Sie sich von unserem Feuilleton? Welche Themen fehlen Ih-
nen anderswo? Was sollen wir bleiben lassen? Hier gehts zum Feedback an 
die Feuilleton-Redaktion.
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